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Auesichtsreicher erscheinen die Versuche mit einem neaerdings 
dem O r t k o n i t r o ~ e n a o y l m a l n 8 a ~ r ~ t e r  gewonnenen CMOF 

produet, welches seiner Entstehung and Analyse zufolge die 
Zrsammensetrung : 

NO,Q&. C . C l d  . COOC~H~ 

bOOGH, 
besitzt. Das Studium der Zerseteungspducte dieses Kiirpers, 
iasbesondere der durch reducirmde Mttel , eowie durc4 
moleculares Silber und iihnlicb wirkende Agentien erreicb- 
baren Derivate m6cbten wir urn im Anschlufs an die oben 
gegebene Speculation noch fir einige Zeit vorbehalteo. 

Mittheilnng ans dem chemischen Laboratorinm der 
Universitlt Moscau. 

(Eingelsufen den 18. MUrz 1886.) 

Die aromatiachen Kohlenwaaseretoffe des kaukasi- 
achen Erdisls; 

von Wl. Mavkownr'kof. 

In meiner gemeinschaftdich mil W1. O g l o b l i n  ver- 
Xentlichten Arbeit *), ,,Untersuchungen fiber das kankasische 
ErdBl" betitdt, bewiesen wir, dafs e W  der Hauptbestand- 
lbeile der von der Ifalbinsel Apscheron herstammenden Naphta, 
ndmlich der bis 3ooo siedende Theil, ans Kohlenwasserstoffen 
C,H,, besteht, die von Be i l s t e in  und K u r b a t o f f  and 
spfter von S c h i i t z e n b e r g e r  und J o n i n  fir hexahydro- 
genisirte Homologe dqs Beazols angesehen wurden. Wir 

*) Joura man.  ohem. Ow. 16, 297 nad 307. 
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hatten gefunden, dafs diese Kohlenwassersto5e Reprasentanten 
ganz neuer, selbststindiger homologer Reihen sind, die wir 
Naphtene benannten. Was nun die Hauptmasse betrim, die 
hbher als bei 30O0 siedet und etwa 8/s aller Kohlenwasserstoffe 
des Erdbls ausmacht, so sind zur Untersuchung derselben 
noch kauni die ersten Schritte gethan worden. Wie es aber 
scheint, enthalt sie aufser den Kohlenwussersto5en CnHs,, auch 
noch Verbindungen der Reihen CnHPn-9 und C,Hh-,. Im 
Widerspruch damals mit anderen Forschern zeigten wir 
gleichfalls, dafs das Naphta der Balachany-Ebene sehr reich 
an aromatischen Kohlenwasserstoffen kit. Im vorigen Jahre 
verb5entlichte E n  g 1 e r *) die Resultate seiner Untersuchungen 
iiber das Vorhandensein von Pseudocumol und Mesitylen im 
Erdbl verschiedener Herkunft , wobei er sich besonders bei 
dem amerikanischen und kaukasischen aufillt; ein Beweis, 
dafs er mit unseren Untersuchungen uber denselben Gegen- 
stand, deren Resultate in den Referaten der ,Berichte d. 
d. chem. Gesellschaft" **) , sowie auch in franzosischer 
Sprache +*+) verbffentlicht wurden, ganz unbekannt war. 
Dieser Umstand lafst die Verrnuthung aufkommen, dafs dieser 
Theil unserer Arbeit auch von anderen Chemikern unbeachtet 
geblieben ist, was mich denn bewegt, im vorliegenden 
Artikel alle von mir selbst, sowie auch von einigen meiner 
Schiler gemachten Untersuchungen iiber aromatische Kohlen- 
wasserstoffe aus kaukasischem E r d d  zusammenzustellen. 

Als Material diente uns Naphta von der Balachany-Ebene 
auf der Halbinsel Apscheron in der Niihe von Baku. Ich 
benutzte stets entweder das als Leuchtmaterial dienende 
Petroleum, oder Destillate von einem gewissen Siedepunkt, 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ues.  l@, 2234. 

**) Daselbst 16, 1873. 

**a) Ann. chim. phys. [6] a, 37a. , 
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welche eigens fiir mich auf Pabriken gesammelt und chemisch 
nicht bearbeitet worden waren. Diese rohen Materialien 
wurden zweimal in einem circa 100 Kilo fassenden Apparat 
destillirt, die Producte von 200 zu 20° gesammelt und die so 
erhaltenen Fractionen in einem Apparat, der nur circa 20 
Kilo fafste und mit einer Dephlegmationscolonne versehen 
war, zwei- bis dreimal von 100 zu 100 undsptiter von 5 O  zu 
5 0  fractionirt. 

Was die zur Ermittelung der aromatischen Kohlenwasser- 
stoffe des Erdiils niithigen Reagentien betrifft , so bedienten 
wir OM der Salpeterstiure und des Broms nicht; denn die 
Bildung der Nitro- oder Bromsubslitutionsproducte eines 
atomatischen Kohlenwasserstoffs aus Erdiil liefert keinen 
sicheren Beweis for die Gegenwart des betreffenden Kohlen- 
wasserstoffs selbst. Aufser den Naphtenen und Paraffinen 
enthllt ja das kaukavische Erdiil noch so viele Kohlenwasser- 
stoffe uns bekannter und wahrscheinlich auch unbekannter 
Reihen, dab das Entstehen von Nitro- oder Bromderivaten 
aromatischer Kohlenwasserstoffe die Folge einer complicirteren 
Verandernng der ursprirnglichen Substanzen sein kiinnte. So 
mufste z. B. zuerst das Vorhandensein des Toluols oder 
Pseudocumols bewiesen werden, ehe, wenn es zu irgend 
einem Zweck niithig war, zu der Ausscheidung derselben 
aus der Mischung mit anderen Naphtakohlenwassersloffen 
durch Salpeterslure geschritten werden konnte ; ist doch die 
Meinung ausgesprochen worden, dab die Hauptmasse des 
kaukasischen Erdiils aus hexahydrogenisirten Homologen des 
Benzols besteht, die, wie bekannt, mil concentrirter Salpeter- 
siiure in Nitroderivate der aromatiscben Kohlenwasserstoffe 
iibergehen. Obgleich sich die Naphtene ale Isomere der 
hexahydrogenisirten Benzole erwiesen haben, so besitzen wir 
doch keinen geniigendeo Grund anzunehmen, dds letztere in 
unserem Erdiil gar nicht vorhanden sind. 
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Da die SchwefelsQme obge Wirkung auf die hexahydro- 
genisirtem Benzole nicht ausiibt, so bedienten wir uns diesea 
Reagenees, durch welches wir auf einfachste Art die freien 
aromatischen KohlenwasserstoRe erhielten. Zu grdberer 
Gewifsheit , dafs sich letztere im betreffenden Destillat im 
fertigen Zustand befanden, hielten wir es f ir  nijthig, in den 
meisZen Fallen die Kohlenwasserstdmichung einer wieder- 
holten Destillation zu unterwerfen. In Folge dessen erhielten 
wir gewbhnlich aromatische Kohlenwasserstofb, die ungefahr 
deneelben Siedepunht hatten, nie die Mischung, aus der sie 
aasgesckieden worden waren. Eine Ausnahme bildeten die 
DePtillate, die wir a d  B e n d ,  Toluol und Xylol priiften, da 
sie erst dann untersucht w u r h ,  als wir uns von dieser Be- 
ziehung der Siedepunkte schon beim Pseudocurnol und anderen 
Homologen iiberzeugt hatten. Vor der Destillation wurden 
die rohen Kohlenwasserrtde manchmal mit 2 pC. gewijhnhn- 
licber Schwefebkure and rnit Langen bearbeitet. Ein jedee 
Destillat wurde dreimal mit 10 pC. rauchender SchwefeMure 
unter lingerem Umschatteln behandelt, da die Erfehrung zeigte, 
dafs die Lbsung der aromatischen Koklenwasserstoffe erst 
naoh sehr lange fortgesetztem Umschiitteln mit dsr S h e  vor 
sicb geht. Ftir die letzten 10 pC. der SPure mufste die 
Mischung sogar bis aof 500 erwarmt werden. Die m t e n  
Saureproducte wurden meistens ein jedes einzeln, aher manch- 
ma1 auch je  zwei aus den unmittelbar nilchsten Destillaten 
vereint bearbeitet. Die Verrnieckung mit Schwefelsiiure, so- 
wohl der rohen Kohlenwasserstoffe, wie auch der Petroleum- 
deetillate, ist immer von Verkoblung und Ealwickekng schwef- 
Q e r  SPure bogleitet. Der shrehaltige Rest wurde mit vie1 
Wasser verdunnt, wobei sich an der Oberflache eine diinne 
6Lge Schicht ansammelte, die durck ihren besonders starken 
Geruch an denjenigen der tertiiiren Alkohole erinnerte. Die 
6 h e n  Producte waren nur in geringer Menge vorhanden und 
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ich erklftre aLb. ibr Entstehen duroh folgende Reactionen. Die 
Naphta enthiilt eine gewisse Menge von uogesiittigten Kohleo- 
waesetstoffen der Ole&, Acetylen- und anderer Reihen. 
Bei der Bearbeitung der DestiUate mit Schw&Bure bilden 
einige dieser Kohlenwasserstoffe Aetherschwefelstluren, die bei 
der VwdiinnPng a61 Wasser in ScBwefeIsiiure und eine 
lllischung der r a p .  Alkohole zerfallen. Das VorhanBePsem 
von Alkohoh in diesea Producteta wurde sow& dnreb 
Andyae, wie auch durch Reaetionea beptlbigt. Urn diem 
S g e  Substanz 0u entfmnen brachten wir die Liimng cum 
Sieden und dttigten sie denn mit Kreide. 

Die bis au ziemlich starker Concenbetioo verdarnpRe 
L6sung der Calciurnsabe verwandelte sich nacb dsor Entfernen 
des auegeschiedenen Gypses sach einiger Zeit in eine brei- 
artige Masse, aus der der kiysiallinische Theil zuerst dwch 
Filtration mittelst der Pumpe, dann durch Abpressen abge- 
schieden wurde. Zuweilen, wenn die Litsung w d e r  als 
niithig eingedampfl worden war, s&eden sich keine 
Krystalle aus; wenn man aber die Pliissigkeit wieder mit 
etwas Wasser versetzte, so setzte sich eine k6miga Yasse 
ab. Nacbdem wir auf diese Weise die Calciumsalze in schwer 
und leicht Idsliche getrennt und zu den letzteren noch den 
im Papier nach dem Abpressen wriickgebliebeaen Rest g e  
fQt batten, verwandelten wir sie in Natriumsalze durch Fillen 
des Kalks, in den leicht liisliden mittelst einer Sodabsung 
unter Erwirnen, in den schwer hlichen aber durch K o c k  
mit einem Uebelrschufs von Soda, wobei sich der griifste 
Theil der F a d s t o h  mit dem kohlensauren Calcium nieder- 
schlug. Die auf diese Weise erhaltenen Liisungen wurden 
abgedampfl und die Sake mit heifsem Wasser awgeeogea. 
Die Natriumsalze w d e n  von eisander durch mehrfaches 
Krystallisiren aus Alkobol getrennt. Auf diese Weise mufstem 
wir mit den Kohknwasserstoffen verfahren , von welchen 
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Sulfostiuren , sowie auch die Derivate der letzteren , noch 
nicht gehcirig untersucht waren. In den Piillen, wo sich die 
Sulfosauren charakteristisch genug kennzeichneten , wurden 
sie durch blofse Krystallisation, ohne vorhergehende Ver- 
wandlung in Salze, gereinigt. 

Die Kohlenwasserstoffe erhiilt man aus ihren Sulfosiiuren, 
wenn es sich um kleine Mengen handelt, am besten, indem man 
diese mit concentrirter Salzsiiure in zugeschnlolzenen Rbhren 
bei 150 bis 180° erhitzt, wobei mit 150" und schwlcherer 
Siiure begonnen werden m u h ,  da bei hBherer Temperatur 
einige der Kohlenwasserstoffe verkohlen. Bei grbfseren 
Mengen der Sulfosluren wandten wir ein neues Verfahren an, 
dem dasselbe Princip zu Grund liegt, wie die Gewinnung der 
Kohlenwasserstoffe aus aromatischen Siiuren. Wir versucbten 
dasselbe bei der Toluolsulfosaure, die wir zu diesem Zweck 
aus Toluol bereitet hatten. Eine Mischung der Siiure mit 
4 Th. gelbschtem Kalk wurde aus einer eisernen Retorte de- 
stillirt. Die Ausbeute an Toluol erwies sich als geniigend. 

Wir gehen zur Beschreibung der Priifung verschiedener 
Destillate auf aromatische Kohlenwasserstoffe iiber. 

Benzol und Toluol wurden nachgewiesen im Destillat, 
welches nach einmaliger Destillation mit dem Dephlegmator bei 
85 bis 105O siedete. Die Mischung der Calciumsalze der Sulfo- 
sauren, auf dem Wasserbad bis zur Trockne abgedampft, 
wurde mit der dreifachen Menge Kalk destillirt. Nachdem 
das Destillat mit Aetznatron gewaschen und mit Wasserdiimpfen 
iiberdestillirt worden war, wurde es durch Fractioniren in fol- 
gende Theile zerlegt : 75 bis 95O (I), 95 bis 1100 (2), ii0 bis 
1200 (3) und liber 1200 (4). Die Portion 140 bis 1200 de- 
stillirte grofstentheils bei 110 bis 112O uber. Das Product (i) 
bestand hauptsiichlich aus Benzol , welches sich bei einer 
Temperatur von - 13O krystallinisch ausschied. Die Portionen 
(1) und (2) wurden ohne weitere Reinigung in ein Gemisch 
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von Anilin und Toluidinen verwandelt, welches die charakteri- 
stische Reaction Ro s en t h a I' s gab. 

Das Product (3) wurde durch Salpeterschwefelsaure ni- 
trirt. Nach der Aulliisung in Wasser schieden sich aus der 
Lasung iilige Tropfen und diinne, sehr lange, haarfeine Nadeln 
aus, welche bei 70 bis 71" schmolzen. Dinitrotoluol scbmilzt 
bei 70,5". 

Fiir Xylol diente der zwischen 105 und 125O siedende 
Theil der Naphtadestillate , der nach einmaliiem Destilliren 
mit dem Dephlegmator erhalten worden war. Nach der 
Destillation der Sulfosiiuren mit Kalk gab die Kohlenwasser- 
stoffmischung beim Fractioniren Portionen von folgenden Siede- 
punkten : bi 10s" (I), 108 bis 113O (2), 113 hi 1300 (3), 
130 bis 139" (4) und 139 bis 1400 (5). Der Rest war gelb 
gefiirbt und schied beim Erkalten gelbe Krystalle aus. Die 
Portion (1) gab wieder das Gemisch von Anilin und Tolui- 
dinen. Beim Nitriren des Destillats (2) mit Salpeterschwefel- 
sziure setzten sich wieder haarfeine Krystalle ab, die den 
Schmelzpunkt des Dinitrotoluols hatten, am Boden des Glases 
aber warzige Krystalle. Nach dem Umkrystallisiren alles 
Krystallinischen aus Alkohol erhielten wir den Schmelzpunkt 
68 b i  690. 

Das auf gleiche Weise verarbeitete Destillat (5) gab ein 
Nitroproduct, welches nach zweimaligem Krystallisiren aus 
heifsem Weingeist feine, nadelformige, in Sternchen gruppirte 
Kryslalle absetzte, welche bei i77 bis 178O schmolzen and 
augenscheinlich zum griifsten Theil aus Trinitro-i-xylol be- 
standen, dessen Schmelzpunkt bei 176O liegt. 

Zur Nachweisung des Paraxylols bedienten wir UIM der 
bei 130 bis 139O siedenden Portion (4) der Kohlenwasser- 
stoffe. Da das Paraxylol in concentrirter Schwefelsiiure 
schwer liislich ist, so liefsen wir dies Reagens auf die Sub- 
stanz 24 Stunden lang wirken, wobei sie sich vollstsndig auf- 
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ldste. Nachdem der gr8fste Theil der freien Schwefelstiure 
durch Chlorbaryum entfernt worden war, wurde die L6sung 
der Sulkmiwe hei 800 nacb K e 1 b e 's Methode durch Zugiefsen 
einer Liisung von Brorn in Salzslure in Bromverbindungen 
ubergefiihrt. Nach Umkrystallisiren aus heifsem Weingeist 
erhielten wir Dibrm-m-xylol in Gestalt von gknzenden , bei 
700 schmelzenden Tiifelchen. Die Bestimmung des Broms 
ergab : O , i 2 4 s  g der Substanr gaben 0,1794 g AgBr , was 
6i,2 pC. Br entspricht; GHBBrs entbllt Br sO,7 pC. 

Wir beobachteten, dab sich wahrend der Gewinnung 
freier aromatischer Kohlenwasserstoffe aus deren Sulfosluren 
durch trwkene Destillation mit AetzkaHr im Habe der Retorte 
immer ein krystallinischer Anflug ansetzt, freilich in sehr ge- 
ringer Menge. Beim Ueberdestilliren der letzten Mischung, 
die, wie aus Obigem erbellt, Snlfosauren des Benzola, Toluols 
und i-Xylols enthielt, erhielten wir etwas mehr von jenem 
Antlug, so dah ee uns mbgkcb wurde, dessen physikaliche 
Besckaffenheit n a b r  kennen zu lernen , obwohl aus Mange1 
gn Material die analytischen Bestimmungen nicht unternommen 
werden konnten. 

Das krystallinische Product, welches sich beim Erkalten 
aus der iiber 1400 siedenden Portion absetzte, wurde zwischen 
Papier abgeprefst und aus heiCsem Weingeist umkrystallisirt. 
Die erhaltenen weirseu , anfiinglich glanzenden , dann matt 
werdenden Tiifelchen schmolzen bei 2070 (corr.), wobei der 
gr6fste Theil vor den, Schmelzen sublimirte. Der krystalli- 
nische Anflug aus dein Hahe der Retorte krystallisirte aus 
einer heifsen Weingeistlikung in kleinen gelblicbn , bei 193 
bis i 9 4 O  (corr.) schmelzenden Bllttchen. Beim Oxydiren mit 
Chromsalue in starker Essigstiure gub es ein Chinon, das mit 
Wasser als gelblicbs Pulver gefallt wurde ; letzteres sublimirt 
schwer, iadem es Barte, sprode, nadelformige, bei 245O 
schmelzende , goldgelbe Krystalle bildet. Die Entstehung 
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krystallinischer Kohlenwasserstoffe , die durch Oxydation in 
Chinone iibergehen, erklart sich in diesem Fall durch die 
hohe Temperatur, die gegen das Ende der Destillation bis 
eur Rothgliibhitze stieg , wobei die ausgeechiedenen Kohlen- 
wasserstoffe zum Theil Condensationsproducte bilden konnten. 

PmudocupnoZ wurde in dem Destillat 156 bis 4 6 5 O  go- 
funden. Die Schwefekaure, mit der diese Yischung von 
Kohlenwasserstoffen, die hauptslchlich aus Isomeren des No- 
naphtens CoHI8 und des Dekanapbtens C,oHn, bestanden, be- 
arboitet worden war, hatte sich nach einem Tage, in der 
Kiilte, in eine breiartige krystallinische Masse verwandelt, a w  
der wir reine krystallinische Pseudocumolsulfosiiure erhielten. 
Durch Behandlung ihres Natriumsalzes mit Chlorphosphor er- 
hielten wir das Chbrid der Siiura in nadelfcrmigen, bei 60,5 
bis 61O schmelzenden Krystallen und gingen von diesem durch 
Erhitzung mit Ammoniakweingeist zum Amid iiber, das a w  
heibem Wasser in Schiippchen krystallisirte, die bei 175 bis 
176O schmolzen. Das aua der Sulfosiiurc gewonnene Pseudo- 
cumol siedete bei 4690. 

Aufser der Pseudocumolsulfosiiure fanden wir hier in 
geringen Mengen auch noch andere Sulfoshuren. Letztere 
bildeten ein Gemisch von zwei Cbloriden , einem krystallini- 
schen vom Schmelzpunkt 160 bis 16i0 und einem fliissigen, 
von denen ersteres ein Amid gab, das aus einer kochenden 
Wasserliisung in diinnen langen Nadeln krystallisirte, die bei 
2 8 4 0  unter Verkohlung schmolzen. Das fliiseige Chlorid giebt 
ein Amid, welches eine diclfliissige klebrige Masse bildet, die 
nicht einmal bei - 12O erstarrt. In ihren Eigenschbn haben 
diese Verbindungen mit den jetzt bekannten, ihnen entspre- 
chenden Derivaten der Xylole und Cumole nichts gemein. 

Zur Nachweisung des Meeitylcns begniigten wir uns mit 
dem Fall, wo ea nach mehrfachem Fractioniren in dem Destillat 
135 bis 1400 entdeckt wurde. Letzteres wurde unter Erwiirmen 

Anndon dor Chomio M. Bd. 7 
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mit Salpeterschwefelsiure bis zu vdligem Verschwinden der 
Kohlenwasserstoffe bearbeitet; 40 g gaben eine so geringe 
Menge des krystallinischen Products, dafs wir davon nach 
dem Umkrystallisiren aus heifsem Weingeist kaum genug zur 
Bestimmung des Schmelzpunkts hatten. Letzterer , 230 bis 
23i0, sowie auch die SchwerlBslichkeit in heifsem Weingeist, 
wiesen auf Trinitromesitylen hin. 

Die vielen Isomeren der Kohlenwasserstoffe CloH1h GlH,o 
u. a. und die MBglichkeit des Vorhandenseins von isomeren 
Sulfosiuren einiger von ihnen machten die Untersuchung des 
Erdols auf die hiiheren Homologen des Cumols sehr schwie- 
rig; auch gelang es uns, mit v6lliger Sicherheit das Vorhan- 
densein nur einiger der Kohlenwasserstoffe festzustellen, wih- 
rend die Analyse fk die fibrigen nur die empirischen Formeln 
gab. Leider sind die Untersuchungen fiber die Sulfosauren 
dieser Kohlenwasserstoffe noch sehr unvollkommen und be- 
safsen wir keine Vergleichungspunkte fur die von uns erhal- 
tenen Verbindungen. Auch waren die Quantitiitcn der reinen 
Salze manchmal so gering, dafs es unm6glich war die be- 
treffenden Kohlenwasserstoffe einem niheren Studium zu 
unterwerfen. Zudem hatten bei unsern Untersuchungen des 
kaukasischen Erdds die aromatischen Kohlenwasserstoffe 
fiir uns nur ein Nebeninteresse, da wir hauptsichlich die den 
grcifsten Theil der bis 3000 siedenden Kohlenwasserstoffe bil- 
dende Masse im Auge hatten. 

Fiir die Cymola und Cl,Rl8 diente uns als Material das 
Destillat 180 bis 1900. Die getrockncten Calciumsalze der 
Sulfosiiuren wurden mit Weingeist bei gewlihnlicher Tempe- 
ratur ausgezogen. Der ungelbst gebliebene Theil gab ein 
Natriumsalz , welches sich durch Krystallisation aus heifsem 
Akohol sehr leicht reinigen lids. Nach zweimaliger Krystal- 
lisation erhielten wir feine silberglinzende Schiippchen , unter 
dem Mikroskop ganz homogenc rechtwinkeligc viereckige 
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Ttifelchen, die sich schwer in kaltem Weingeist, aber leicht 
in Wasser lkten. Die Analyse gab ein befriedigendes 
Resultat fiir den Kohlenwasseretoff G,Hls. 

0,8290 g des im Exsicoator getrockneten Balzes verloren bei 160° 

0,2300 g wuserfmi gaben 0,4415 CO, nnd 0,1270 H,O*). 
0,2100 g gaben 0,1936 B0,Ba. 
0,4485 g gaben 0,1886 S0,Nrq. 

Bereohnet ftlr Qefunden 
CiiHi W i N a  

0,0726 g, entspr. 22,03 pC. H,O. 

C 62,80 62,34 
H 8,OO 6,18 
8 l2JO l2,13 
Na 9,20 9,64. 

ClIHl,808Na + 4H,O enthglt 22,87 pC. Wawer. 

Das in kaltem Weingeist 16sliche Calciumsalz zeigte sich 
nach dem Abdestilliren des Alkohols als klebrige dickfliissige 
Masse von brauner Farbe. Bei langsamem Krystallisiren aw 
Wasser scheidet sich eine gewisse Menge k6rnig-krystallinischen 
Salzes aus. Das aus demselben gewonnene Natriumsalz liefsen 
wir mehreremal aus Wasser und dann am heifsem Weingeist 
krystallisiren. Bei raschem Erkalten der heifsen Weingeist- 
losung setzten sich feine glinzende Schiippchen von der ZU- 
sammensetznng C,oH18S08Na + HsO ab. 

0,6200 g rerloren bei 160" 0,1900 g. 
0,4126 g gaben 0,7765 CO,, 0,2020 -0 nnd 0,1246 BO.N.1. 

*) Alle h l y s e n  mrden in offenen Bohren in einem Sauerstoff- 
Strom anegefiiht Bei der h d y m  der sdfoaahe wnrde mi- 
schen d.e Kupferoxyd nnd dss SchXchen mit der Bubstane ehe 
Bchicht ohrommures Blei gebrmht. Die Erfahrung zeigtb, &fa 
es z w  Bestimmung des Natriums keiner beiondern Analyse be- 
darf, da der im Bchiffchen zurttckgebliebene Best 8 h S  M e d l  
ab schwefebaures 8.le enthiilt. 

7+  
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Berechnet Qefundeo 
C 50,8 51,27 

H 6,60 5,40 

Na 9,74 9,17. 

Das unkrystallisirbare Calciumsalz wurde anfanglich in 
ein Natriumsalz verwandelt, dann mit basisch essigsaureni Blei 
gefallt und der Bleiniederschlag mit Schwefelwasserstoff be- 
handelt. Die freie Sulfosiiure krystallisirte im Exsiccator 
nicht. Sie wurde leicht durch concentrirte Salzslure bei 1500 
zersetzt; bei 170n verkohlte sie. Die erhaltenen Kohlen- 
wasserstoffe bildeten ein Gemisch , welches bei 179 bis 1980 
siedete. Die Verbrennung des zwischen 178 und 182,7O sie- 
denden Theils giebt die der Formel CloHld entsprechenden 
Zahlen. 

0,2698 g gaben 0,8636 CO, und 0,2450 HsO. 
Rerechnet fffr Qefundeu 

C,OHI4 
C 89,66 89,66 
€1 10,44 10,45. 

Obgleich dieser Kohlenwasserstoff durch seinen Geruch 
an Cymol erinnerte, so ist es doch wahrscheinlicher, dafs es 
Diatkylbenzol war, welches eine leicht zerfliefsende Sulfo- 
siure und ein leicht losliches Baryurnsalz giebt. 

Die Analyse der Fraction W , 6  bis 192,6O gab Resultate, 
die der Pormel CI,H,, entsprachen. Es ist mGglich, dafs wir 
es hier rnit hoarnylbenzol zu thun halten, welches eine zer- 
fliefsliche Sulfoslure bildet. 

Die Quantitat der bei 194 bis 2000 sicdenden Erdiil- 
kohlenwasserstoffe war eine vie1 bedeutendere 81s die der 
vorhergehenden ; deshalb konnte eine genauere Untersuchung 
der Salze der Sulfosluren vorgenommen werden. Beim Ver- 
setzen der Sluremischung mit dem gleichen Volumen Wasser 
schieden sich nach dem Erkalten lange tafelfiirmige Krystalle 
aus ; letztere wurden nicht besonders gesammelt, sondern alle 
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Sauren in Calciumsalze verwandelt. Zwar schieden wir durch 
einmaliges Krjstallisiren der concentrirten Liisungen die Salze 
in schwer und leicht liisliche, lichen den leichter laslichen 
Theil beinahe bis zur Trockne verdampfen und bearbeiteten 
ihn noch mit starkem Weingeist, wobei ein Theil ungelost blieb, 
doch zeigte die Erfahrung, dafs eine solche Scheidung unzu- 
liinglich ist. Bei neuen Versuchen kann, glaube ich, eine voll- 
kommenere Trennung erreicht werden, wenn man die Sulfosauren 
selbst, iihnlich wie bei der Pseudocumolsulfosiiure, krystallisiren 
Iifst, den Rest durch Calciumsalze in Natriumsalze 8berfiihrt 
und letztere durch starken Weingeist von einander trennt. 
Da wir alle schwerer loslichen Natriumsalze vereinigt hatten, 
so will ich hier eine Beschreibung der Derivate, wie sie sich 
der Lasbarkeit ihrer Natriumsalze nach ordnen, geben, ohne 
mich bei den Einzelheiten dieser sehr langwierigen Arbeit 
aufzuhalten. 

Alle in kaltem concentrirten Weingeist schwer lgslichen 
Natriumsalze wurden wit einer kleinen Menge von heifsem 
Alkohol digerirt, der beim Erkalten das Salz a ausschied. 
Der Riickstand 16ste sich nicht einmal in einem Ueberschufs 
yon kochendem starken Weingeist und es wurde Wasser bis 
zu viilliger Lgsung hinzugefiigt. Beim Erkalten schied sich eine 
ziemlich bedeutende Menge eines kamigen, an der LuR ver- 
witternden Salzes aus, das unter dem Mikroskop keine Spur 
yon krystallinischer Structur zeigte. Bei der folgenden Kry- 
stallisation erhielten wir ein Salz von derselben Beschaffenheit 
und, wie die Analysen zeigten, auch von constanter Zusammen- 
setzung : CloH13S03Na + l/rHsO. 

Dies Salz erlitt auch durch Krystallisiren aus heifsem 
Wasser keine Veriinderung (Analyse 111 u. IV). 

I. 0,3490 g goben 0,6440 cO* und 0,1796 Go. 
11. 

IV. 0,2650 ,, ,, 0,4956 ,, 0,1400 ,, ,, 0,0794 ,, 

0,2380 g gaben 0,4410 COO, 0,1250 H,O und 0,0730 Na,80'. 
ILI. 0,2410 II ,, 0,4543 0,1290 n n 0,0720 n 
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Berechnet fur Gefnnden , . CIOHI~QN~ I. 11. nr. 1v. 
C b0,84 5 0 , a  50,5a 50,4i 50,w 
H 5950 5,76 6,84 5,94 5,66 
Ns 9,74 - 9,93 9,66 9,56. 

Im Exsiccator verlor es das Wasser nicht, bei 130° lang- 

I. 
II. 

Sam, bei i50° vollstlndig. 
0,8075 g verloren bei lSOo 0,0315 H,O, 
0,6400 g nmkrystallisitt nnd im Exsiccator getrocknet verloren 
beim Erhiteen 0,0205 g. 

Berechnet fiir Ctefunden ---. 
C t J L W N a  + '/s Ha0 I. 11. 

4 7  3,9 3,7. 

Nach dem Abdampfen der HIlfte des Weingeists schied 
sich aus der Mutterlauge wieder dasselbe Salz aus. Durch 
Zersetzen desselben mittelst Salzsiiure bei 150° erhielten wir 
einen krystallinischen Kohlenwasserstoff, der bei der Teinpe- 
ratur seines Schmelzpunktes leicht sublimirte und sehr dunne, 
stark irisirende Blattchen bildete. Nach der Sublimation 
schmolz er bei 78 bis 800. Nach A d o r  und Rill ietw) 
schmilzt Durol bei 79 bis 800 und siedet bei 193 bis 195O. 

Far das symmetrische Tetraniethylbenzol 1 . 2  . 4 . 5  ist 
nur eine Sulfoslure miiglich, die bis jetzt noch nicht beschrie- 
ben wurde. Wir bereiteten dieselbe, indem wir das schwer 
16sliche Baryumsalz mit verdiinnter Schwefelslure zum Sieden 
brachten und die Losung bei gew6hnlicher Tempcratur bis 
zur Krystallisation verdampfen liefsen. Die Saure 16st sich in 
kaltem Wasser ziemlich schwer, leichter in heifsem, aus dem sie 
sich in nadelfijrmigen Krystallen ausscheidet. Aus verdunnten 
L6sungen wird sic durch starke Salzsaure in plattenfhigen 
Krystallen abgeschieden. Beim Erhitzen mit Salzsaure bis 
i?OO beginnt Verkohlung; bei 1500 bildet sich der Kohlen- 
wasserstoff. 

*) Ber. d. d. chem. Qes. lg, 831. 
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Das Calciumsalz lost sich schwer in kaltem, leichter in 
kochendem Weingeist und setzt sich aus demselben in Gestalt 
von k6rnigen Krystallen ab. 

Das Boyumealz (bei 1500 getrocknet) hat die Formel 
(G,,HlsS08)Ba + ' I S  HsO und 16st sich in Wasser sehr schwer. 
Piigt man zu einer sehr verdiinnten siedenden Lbsung des 
Natriumsalzes vorsichtig eine heifse Chlorbaryumlbsung, so 
scheiden sich beim Erkalten sehr diinne breite Tiifelchen aus, 
die so leicht sind, dafs sie in der Mutterlauge schweben blei- 
ben. Das so gewonnene Salz 16ste sich nicht wieder in ko- 
chendem Wasser, wohl aber in Salzsiiure. Zwei Bestimmungen 
der Lbslichkeit bei i9O gaben in 100 Th. Wasser 0,076 und 
0,Wi Th., was im Mittel i Th. auf 1275 Th. Wasser giebt. 
Beirn Trocknen iiber i5Oo tritt leicht Verkohlung ein. 

Das Natriumsalz reagirte mit Chlorphosphor nur beim 
Erwlrrnen bis iOOo und gab dann ein Chlorid, das nach dem 
Auswaschen mit Wasser weifse nadelfarmige , in siedendem 
Wasser unlbsliche Krystalle bildete ; wiederholt aus Aether 
umkrystallisirt schmolz es bei 97 bis 990. Es veranderte sich 
nicht durch Kochen mit einer schwachen Aetznatronlosung. 
Durolsulfosaure bildete den Hauptbestandtheil der krystallini- 
schen Salze dieses Gemisches von Sulfosauren. 

Das Salz a gab nach nochmaligem Krystallisiren aus 
heifsem absoluten Alkohol feine Schiippchen. Von dem vor- 
hergehenden unterschied es sich durch grbfsere LBslichkeit des 
entsprecbenden Baryumsalzes; vermischte man eine verdiinnte 
heifse LBsung des Natriumsalzes mit einer Chlorbaryuinl6sung, 
so erhielt man einen kornigen Niederschlag erst nach dem 
Erkalten. Die Zusammensetzung ist CloH18SOsNa + '/a Hs0. 

Nachdem iiber die Halne des Weingeists aus der Yutter- 
lauge des durolsulfosauren Natriums entfernt worden war, 
zeigte sich ein Niederschlag , der nach dem Umkrystallisiren 
wieder durolsulfosaures Natrium mit einem krystallinischen 



104 Y a r k o w n i k o f f ,  die aromat j sch  

Salze vermengt ausschied, wahrend sich aus der neuen Mutter- 
lauge nach dem Erkalten grofsere Krystallblattchen absetzten. 
Eben solche Krystalle gab auch die Mutterlauge des Salzes 
a: nach dem Abdampfen bis beinahe zur Trockne, Abpressen 
und Unikrystallisiren des Ruckstandes. Die Identitiit zeigte 
sich nicht nur in dem aufsern Ansehen der Krystalle, sondern 
auch in der Form derselben und der gleichen Liislichkeit der 
entsprechenden Baryumsalze. 

Dieses letzterc Salz 6 hat ebenfalls die Zusammensetzung 
C,oH,BS08Xa + ' luHzO. Aus eincr heifscn L6sung in abso- 
lutem Alkohol schied es sich bei langsamern Erkalten auf dem 
Wasserbad in v6llig homogenen miliroskopischcn rhoinbischen 
Tafelii aus. Seine verdiinnte heifse Losung gab init Chlor- 
baryum einen dendritenfiirmigen Niederschlag, der unter dem 
Mikroskop Iangliche sechseckige Tafeln zeigte, die kettenartig 
aneinandergefiigt waren. Bci 1600 schwlrzte er sich stark. 
Die Bestimmung der Lijslichkeit geschah an den Nicderschlagcn, 
die aus Natriumsalzen zweier verschiedener Krystallisationen 
erhalten worden waren. Der Niederschlag von Baryumsalz 
wurde nach dern Auswaschen 24 Stunden lang bei gew6hn- 
licher Temperatur unter haufigem Umschutteln mit Wasser 
digerirt, abfiltrirt und wieder mit Wasser behandelt. J e  100 
cbcm der nun erhaltenen Losungen liefsen wir auf dern Wasser- 
bad untcr ioOO verdampfen und trockneten den Riickstand im 
Exsiccator. Die L6sungen enthielten 0,445 und 0,432 Th. 
Salz, also war 1 Th. Salz in etwa 230 Th. Wasser gelost. 
Mit Chlorphosphor reagirte das Katriumsalz bei gewohn- 
licher Temyeratur und gab ein fliissigcs Chlorid, welches mit 
Ammoniakweingeist hei iOOo in ein Amid iiberging, das aus 
heifsem Wasser in Nadeln vom Schmelzpunkt 178O krystallisirte. 

0,8400 g Natriumsalz verloren bei 150° 0,0320 oder 3,8 pC. H,O. 
, 0,5260 g einer audern Krystallisation verloren 0,0200 oder 3,7 pC.; 

fur C,oH,8S08Na + '/,HaO berechnen eich 8,7 pC. H,O. 
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0,5515 g gaben 1,022 CO,, 0,2755 H,O und 0,1670 SO,Na,, oder 
50,58 pC. C , 6,55 H und 9,97 Na. Far CtoH,BSO,Na be- 
rechnen sich 60,84 pC. C ,  6,50 H und 9,74 Na. 

Aus der  Mutterlauge des Salzes 6 setzten sich nach dem 
Verdampfen, Abpressen und Krystallisiren aus absolutern Al- 
kohol bei langsamem Erkalten feinere und leichter I6sliche 
krystallinische Bliitlchen ab, die bei nochmaligem Krystallisiren 
ihre Form nicht anderten. Nach dem Trocknen gab  die 
Analyse 50,48 pC. C, 5,34 H, 9,78 Na und 3,8 pC. Krystal- 
lisationswasser , die Zusammensetzung ist somit wieder 
CloHleSO,Na + 'In H,O. Mil Chlorbaryum g a b  das  Salz 
einen Niederschlag nur in m a h g  verdunnten Lijsungen. 
Es reagirte leicht mit Chlorphosphor und gab  ein fliissiges 
ChZorid. Das A n d  gab nach deiii Auswaschen mit kaltem 
Aether und der Krystallisation aus lieibem Wasser  nadel- 
formige, bei 164 bis 16'7" schmelzende KrystaUe. 

Alle beschricbenen Natriumsalze sind, mil Ausnahme des  
durolsulfosauren, wenig charakteristisch und stehen ihrer Los- 
lichkeit in starkem Weingeist nach einander sehr nahe. Dieseu 
Salzen ihrer Beschaffenheit nach sehr lhnlich waren die aus 
d e m  Destillat 180 bis 1900 gewonneneii. Einige davon gaben 
mil Chlorbaryum Niederschlage, die sich unter dem Mikroskop 
als vdl ig  identisch mit dem aus dem Salze b erhaltenen er- 
wiesen. 

Das in Weingeist leicht losliclie Calciumsalz blieb nach 
dem Abdestilliren des Liisungsmittels als stark gefarbter Syrup 
zuruck. Nachdem dieser in Wasser  aufgeliist worden WLU 

und lange Zeit gestanden hatte, schied sich ein warziges Salz 
aus. Der  unkrystallisirbare Theil wurde in ein Natriumsah 
verwandelt und die trockene Substariz mit absolutem Akohol  
ausgelaugt, von letzterem aber  eine zu volliger Losung un- 
genugende Quantitiit genommen und der ungelbste Riicksland 
zusammen mil den oben beschriebenen Salzen uritersucht. 
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Nach mehrfachem Krystallisiren aus kochendem absoluten 
Alkohol gab der liislichere Theil ein pulverformiges Salz, 
welches I(rysta1lisationswasser enthielt. Obgleich es dieselbe 
Zusammensetzung CloH18S08Na hat, so unterschied es sich 
doch von den vorher beschriebenen dadurch, dafs es bei 1500 
verkohlte. Die aus demselben erhaltenen Kohlenwasserstoffe 
destillirten zwischen 184 und 1969 

Das warzige Calciumsalz wurde mehreremal mit Wein- 
geist ausgezogen, der unaufgelBste Theil zu den schwerer 
16slichen Salzen gegeben und der geloste in ein Natriumsalz 
verwandelt , welches nach mehrmaligem Krystallisiren aus 
Weingeist mikroskopische schiefe Tafeln gab, die der Formet 
CloH13S08Na + '1% HpO entsprachen ; aus Wasser schieden 
sich grgfsere gliinzende Schiippchen aus, die dem durolsulfo- 
sauren Natrium glichen. Das Salz war sehr hygroskopisch ; 
mit Chlorbaryum bildete es einen krystallinischen Niederschlag, 
der bei i50° verkohlte. In i00Th. Wasser Ibten sich 0,661 
und 0,624 Th., d. h. 1 Th. des Baryumsalzes kam auf 155 
Th. Wasser. Diese zwei Bestiinmungen der Loslichkeit des 
Baryumsalzes lassen auf die Homogenitiit des Natriumsalzes 
schliefsen. Leider verloren wir aber den gr6fsten Theil davon 
durch Verkohlung, ah wir es bei 170" mit Salzslure erhitzten. 
Eine kleine Menge, die iibrig geblieben war, gab bei 150° 
einen Kohlenwasserstoff, der bei 190 bis 1950 destillirte. 
Miiglicherweise war es i-Durol, welches bei 195 bis 1970 
siedet. Nach B i e I e f e 1 d besitzt dos i-durolsulfosaure Natrium 
'/% aq. und das Baryumsalz krystallisirt in nadelfiirmigen 
Aggregaten, die sich schon bei 130° zersetzen*). Somit ent- 
hielt das Erddldestillat 190 bis 20O0 verschiedene Isomere 
des Cymols. 

*) Diese Annalen l*S, 880. 
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Die Sulfosb'uren aus dem bei 200 bie 210'3 eiedenden 
Erdb'ldestillat schieden sich beim Verdunnen des Reactions- 
products mit ein wen& Wasser fast vollig als blige Schicht 
Bus, die beim Erkalten krystallinisch erstarrte, aber aus einem 
Gemisch bestand, welches wir auf die gew6hnliche Weise in 
Natriumsalz verwandelten. Das beinrhe bis zur Trockne ab- 
gedampfie Salz wurde niit absolutem Alkohol befeuchtet und 
die breiartige Masse unter die Presse gebracht. Der fast 
ganz weifse Prebkuchen 16ste sich iiberhaupt schwer in 
kochendem starken Alkohol. Nach einigen Krystallisationen 
erhielten wir eine ziemlich bedeutende Menge eines in kochen- 
dem Alkohol sehr schwer lbslichen Salzes, welches unter dem 
Mikroskop viereckige Tafeln zeigte. Ungeachtet seiner schein- 
baren Gleichartigkeit war dies Salz ein Gemisch, wie die 
Analyse verschiedener Fractionen desselben und auch dessen 
Verwandlung in Kohlenwasserstoffe durch Salzsiiure bei i 500 
bewies ; letztere siedeten nach zweimaliger Destillation bei 
197 bis 1 9 9 O  und schieden bei - 150 Krystalle B u s ,  die sich 
als Durol erwiescn. Der flassige Theil der Kohlenwasserstoffe 
reagirte bei gewiihnlicher Temperatur sehr stark mit Brom 
und gab ein krystallinisches Bromid, welches hei 315O ohne 
Zersetzung destillirte. Nach zweimaliger Krystallisation aus 
heifsem Weingeist schmolz es bei 200 bis 203O und erstarrte 
bei 197O. Es war augenscheinlich Dibromdurol , dessen 
Schmelzpunkt bei 202 bis 2030 liegt, da Monobrom-i-durol 
nach B i e l e f e l d  bei i99O schniilzt und bei 252 bis 254O 
siedet. 

Der fliissige Kohlenwasserstoff, welcher des Durol am 
Krystallisiren hinderte, bestand wahrscheinlich zum grofsen 
Theil aus Diiithyltoluol. 

Dibthyltoluol i . 3 . 5  gewannen wir aus den Natrium- 
salzen, die sich beim Abpressen ins Papier gesogen hatten 
und sich leicht in heifsem Alkohol Ibsten. Zugleich mit den 
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Salzen aus den Mutterlaugen der sohwer liislichen Salze wur- 
den sie bei 1500 durch concentrirte Salzsiiure zersctzt. Der 
auf diese Weise hergestellte Kohlenwasserstoff siedetc zum 
grofsen Theil bei 195 bis 2200, doch stieg gegen das Ende 
der Destillation die Temperatur bis auf 260° und hatte das 
im Kolben Zuriickgebliebene eine harzige Consistenz. Beim 
Fractioniren der bei hiiheren Temperaturen siedenden Theile 
bemerkten wir jedesmal, zwar nur in kleinen Quantitiiten, die 
Bildung von Producten, deren Siedepunkt weit h6her lag als 
derjenige der ursprtinglichen Destillate, was auf das Entstehen 
von Condensationsproducten hinweist. Nach mehrfachem 
Destilliren uber Natrium zeigten die betreffenden Kohlen- 
wasserstoffe keine festen Siedepunkte. Wir theilten sie in 
folgende Fractionen , deren Siedepunkte hier corrigirt ange- 
fuhrt sind : 

1) bis 191,4O; 
2) 191,4 bis 196,6O; 
3) 196,6 bis 199,8O; 
4) 199,8 bis 201,9O; 

5) 201,9 bin 206O; 
6) 205 bis 208,lO; 
7) 208,l bis 213,3O; 
8) 213,3 bis 219,3O. 

Die Hauptmenge des Kohlenwasserstoffs destillirte bei 
199 bis 205O. Bis - 180 abgekuhlt zeigte keine der Frac- 
tionen irgend eine Spur yon Krystallisation. Analysirt wurden 
die Fractionen 2), 4), 6) und 8). 

2) 0,1691 g gaben 0,5218 COP und 0,1526 H,O = 89,44 pC. C 

4) 0,1839 g gaben 0,6018 CO, und 0,1782 H,O = 89,23 pC. C 

6) 0,3162 g gaben 1,0426 Cot und 0,2960 H,O = 89,92 pC. C 

8) 0,2344 g gaben 0,7748 CO, und 0,2133 HIO = 90,14 pC. C 

und 10,62 pC. H. 

und 10,76 pC. H. 

urid 10,39 pC. H. 

und 10,ll pC. H. 
CloH,, enthilt 89,55 pC. C und 10,44 pC. H. 
Ct,Hl, enthilt 89,19 pC. C und 10,81 pC. H. 

Ua der Unterschied im Procentgehalt j e  zweier zunlchst 
stehenden Homologen ein sehr unbedeutender ist , so wurde 
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zur Bestimmung der Zusammensetzung des Kohlenwasserstoffs 
i99,8 bis 201,9O letzterer in ein Bromid verwandelt. Brom 
wirkt darauf leicht bei gewBhnlicher Temperatur und giebt 
ein krystallinisches Product vermischt mit einem Bligen. Nach 
dem Abpressen und Krystallisiren aus beifsem absoluten Al- 
kohol zeigten sich lange Nadeln, die bei 206,50 schmolzen 
und bei 195O erstarrten. Sie losten sich schwer in kaltem 
Weingeist, Aether und Petroleumtither. Es lag demnach sym- 
metrisches Ditithyltoluol vor, welches bei 198 bis 200 siedet 
und ein in Weingeist schwer losliches, bei 206O schmelzendes 
Tribromid giebt. Dieser Kohlenwasserstoff bildete auch den 
Hauptbestendtheil der zwei folgenden Portionen, denn die bei 
205 bis 208O siedende gab ganz das namliche Bromid. 

Der sich allmiihlich steigernde Gehalt an Kohlenstoff in 
den Destillaten, init den bei 205 bis 208O siedenden beginnend, 
zeigt, daf' die bei hoher Temperatur siedenden Producte 
Kohlenwasserstoffe der Reihe C.H2.-s enthalten, worauf auch 
die Bildung von Condensationsproducten hinweist. 

Die Kohhwasserstofe der Erdolfraction 240 b b  2500. 
Aus den Sulfostiuren erhielten wir beim Abdampfen der Lo- 
sungen ihrer Calciumsalze ein schwer losliches Salz, wovon ein 
grofser Theil leider verloren ging, weil er fur Gyps gehalten 
wurde. Es 16ste sich anscheinend gleich schwer in heifsem 
wie in kaltem Wasser und bildete beim Abdampfen einen haut- 
artigen Anflug, in welchem wir keine krystallinische Structur 
bemerkten. Durch Kochen mit einer Sodalosung erhielten 
wir das Natriumsalz (A), welches init Weingeist ausgezogen 
wurde. Der in heifsem Wasser geliiste Rickstand schied an- 
finglich gliinzende Bllttchen , spaterhin kornige Aggregate 
Bus. Nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus schwachem 
heifsen Weingeist erhielten wir sehr htibsche silbergliinzende 
Blattchen. 
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1,881 g verloren bei 150° 0,0895 H.0. 
I. 0,6210 g gaben 1,812 COI nnd 0,2690 €I&. 

11. 0,4458 0,9358 ,, 0,1845 ,, 
III. 0,1706 ,, 0,0470 SOdNh. 

Bereohnet fiir G e f II n d e n . 
CtJb80 ,Na  I. Il. 

C 57,85 57,62 67,24 

H 4,71 4,81 4,59 

Na 8948 8,92 - 
1 Mol. a0 6,21 6,48 - 
Das Baryumsalz ist noch schwerer lbslich als das Cab  

ciumsalz : eine verdiinnte Losung des letzteren giebt mit 
Chlorbaryum eine starke Triibung. Aus dem Natriumsalz 
wurde es in Gestalt eines weifsen Pulvers gewonnen. 

0,2885 g gaben 0,0885 SO,Bs, entapr. 21,60 pC. Ba; berechnet 
21,57 pC. 

Die obigen Zahlen weisen darauf hin, dafs wir es mit 
der Sulfosaure eines Homologen des Naphtalins C18H14 zu 
thun hatten. Da die von uns erhaltenen aromatischen Kohlen- 
wasserstoffe sich durch ihre Siedepunkte wenig von den 
Destillaten unterschieden , die zu ihrer Gewinnung gedient 
hatten, so kann man auch in diesem Fall fiir den Kohlen- 
wasserstoff ClsH1, annehmen, dafs sein Siedepunkt nicht weit 
uber 250° liegt; letzterer wiirde also demjenigen des Pseudo- 
propylnaphtalins entsprechen , da, wie jetzt bekannt ist , das 
Aethylnapbtalin bei 25i0 siedet. 

Die nach der Ausscheidung der schwer lbslichen Calcium- 
salze ubrig gebliebene Losung gab nach dem vollstandigen Ab- 
dampfen eine klebrige Masse, die sich fast glnzlich in Weingeist 
18ste. Da wir bemerkten, d a b  nach dem Abdampfen des letz- 
teren und Versetzen mit Wasser das Gemisch langsam zu kry- 
stallisiren begann, so scbritten wir zur Untersuchung der Bus- 
geschiedenen Krystalle erst nachdem wir die wasserige Lbsung 
drei Monate lang zur Krystallisation hatten stehen lassen. Das 
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nun in Krystallform erhaltene Salz l6ste sich schwer in Wein- 
geist und kaltem Wasser. Das aus demselben erhaltene 
Natriumsalz wurde in kochendem Weingeist aufgel6st und zu 
den beim Erkalten ausgeschiedenen k6rnigen Krystallen auch 
diejenigen hinzugefiigt , die nach starkem Abdampfen der 
Weingeistmutterlauge des Salzes (A) erhalten worden waren. 
Die ganze auf diese Weise gewonnene Menge des krystallini- 
schen Salzes wurde nach dem Trocknen bei iOOo zu verschie- 
denen Walen mit heifsem absoluten Alkohol ausgezogen und 
so ein in siedendem absoluten Alkohol schwer l6sliches Sah 
gewonnen, wahrend ein fast unl6sliches zuriickblieb. 

Das 16slichere Natriumsalz hatte die Zusammensetzung 
ClsHIs(SOaNa),, + 3 HMO. In seiner krystallinischen Form 
16ste 8s sich sehr schwer in kochendem absoluten Alkohol 
und setzte sich beim Erkalten in Gestalt eines k6migen Nie- 
derschlags ab; in schwiicherem Weingeist l6ste es sich leichter 
und gab feine nadelf6rmige Krystalle. 

1,004 g verloren bei 160° 0,1335 g. 

0,2670 g gaben 0,8902 CO,, 0,0810 H,O und 0,1026 N+SO* 
Berechnet fiir &funden 

CLIHI,(~OflN~)* + 3 Ha0 
C 39,77 39,85 

H 3$1 3,37 

c. 12,70 12,43 

Ha0 12,98 13,29. 

Das Baryuinsalz CleHls(S08),Ba -t 6H20 erhielten wir 
durch Vermischen heifser verdunnter L6sungen vom Natrium- 
salz und von Chlorbaryum ; dasselbe krystallisirte in gliinzen- 
den Tafeln, die sich sehr schwer in heifsem Wasser losten, 
aus dem sich das Salz beim Umkrystallisiren in glanzenden 
Flittern absetzte. In kaltem Wasser war es beinahe unl6s- 
lich. Bei 130° verlor es sein Krystallisationswasser. 

Die sehr geringe Quantitiit des in Weingeist fast unlbs- 
lichen Natriumsalzes lieb nur eine oberflachliche Untersuchung 
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zu. Vermuthlich war dies ein dem vorigen identisches Salz 
und liefse sich die geringere Loslichkeit dadurch erklaren, 
dafs zur Bildung eines krystallinischen Salzes nicht Wasser 
genug da gewesen war und das wssserfreie Salz in starkem 
Weingeist fast unlaslich ist. 

Das unkrystallisirbare und in Weingeist leicht lasliche 
Calciumsalz gab ein eben solches unkrystallisirbares Natrium- 
salz. Die Weingeistlijsung des letzteren wurde fast vollstindig 
durch Aether gefiUt , der gelb gefiirbte Niederschlag wieder 
zweimal aufgeliist untl ausgefillt. Die letzte alkoholisch- 
iitherische L6sung gab riach einem neuen Zusatz yon Aether 
schon einen ganz weifsen Niederschlag. Nach dem Abdtrmpfen 
blieb ein sehr hygroskopisches Salz zurtick, welches bei 1500 
bis zum constanten Gewicht getrocknet wurde und bei 1700 
nichts mehr an Gewicht verlor. Obgleich wir for die Homo- 
genitlt dieses Salzes keine Garantie besitzen, so fuhre ich 
dessen Analyse hier doch an, weil sie die Formel Cl,Hl,SO,Na 
giebt, d. h. auf die Gegenwart des Kohlenwasserstoffs C,,HIc 
hinweist, den wir in der Folge im freien Zustand erhielten. 

Wir fanden : 
Die Formel fordert : 53,22 )I 5,24 ,, ,, 9,27 I) 

53,08 pC. C, 6,21 pC. H und 8,95 pC. Ns. 

Beim Erwlrmen diesos Salzes bis i70° mit Salzsiiure er- 
hielten wir Kohlenwasserstoffe, die mit Wasserdampfen destil- 
lirt wurden und nach zweimaliger Destillation fiber mettllli- 
schem Natrium Fractionen gaben , die folgende Siedepunkte 
zeigten : 

I. 287 bie 242O; 11. 242 bis 247O und 111. 247 bis 252O. 

Berechnet fur 
CIIHl4 

Gefnnden 
I. 11. 111. 
- -- 

C 90,4l 90,21 90,26 90,93 
H 9,= 9,SD 9,42 9,18. 

Beim Fractioniren dieser Kohlenwasserstoffe iiber Natrium 
fiirbte sich die Fliissigkeit stark ins Braune; dabei zeigte 
sich, dafs bei jeder neuen Destillation das Sieden bei einer 
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niedrigeren Temporatur begann, als bei der unmittelbar vor- 
hergehenden, bei den letzten Theilen der Fliissigkeit aber 
gerade das Umgekehrte stattfand, d. h. der Siedepunkt 
allmiihlich stieg , was augenscheinlich eine Zersetzung der 
Substanz bedeutete. Der gr6fste Theil destillirte jedoch bei 
circa 2400 nacb dem Z i n  c k e 'scben Thermometer ohne Cor- 
rectur. Die erhaltenen Destillate gaben keine directen Ver- 
bindungen mit Brom , wohl aber Substitutionsproducte mit 
demselben, sogar in der Kllte. Anfangs farblos, nahmen 
diese mit der Zeit eine gelbe Flrbung an. 

Der Haupttheil des Natriutnsalzes, das aus den Nieder- 
schligen erhalten wurde, war tief braun gefirbt. Es ist sehr 
hygroskopisch , verliert aber sein Wassser bei i50°. Gleich 
dem vorhergehenden wird auch dieses Salz durch Baryum-, 
Blei- und Hupfersalze nicht gefiillt, auch nicbt durch Queck- 
silberoxydsalze ; mit Quecksilberoxydulsalzen aber giebt es 
einen schmutziggelben Niederschlag. Das Gemenge yon Koh- 
lenwasserstoffen , das wir aus diescin Natriumsalz erhielten, 
liefs beim Fractioniren dieselben Erscheinungen wahrnehmen, 
wie die oben beschriebenen. Auf Zersetzung wies auch noch 
der Umstand hin, dars einige Dostillate mit Scbwefelsiiure 
Sulfosluren gaben, deren Baryumsalze sich in Wasser vie1 
schwerer 16sten als die urspriinglichen Salze, aus denen sie 
gewonnen worden waren. Der Haupttheil derselben siedete 
bei 245 bis 2500 und bei 250 bis 255O. Hier folgen die 
Analysen verschiedener Fractionen : 

Berechnet fiir 

CllH,. C,l& 
C 90,41 91,66 

H 9'58 8,38 
Gefnnden in Fraction 

234-239' 244,6-249,9' 249,9-255,2' 265,2-269,5' 
C - 91,61 9 I ,77 91'68 

H 9,38 9,58 8,32 8,35. 

Anndon der Chomio 234. Bd. 8 
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Dies Kohlenwasserstoffgemenge enthielt somit CllHlk aber 
noch mehr kohlenstoffreichere Kohlenwasserstoffe. Auf die 
wahrscheinliche Gegenwart von CllHIY weisen sowohl die 
Analysen der h6heren Fractionen wie auch die Darstellung 
eines Bromids hin, dessen Zusammensetzung der Formel 
GIHliBr nahe kam. Letzteres wurde aus der bei 250 bis 
2550 siedenden Portion gewonnen, zu welcher Schwefelkohlen- 
stoff mit Brom unter Kuhlung zugesetzt wurde, bis Gelbfar- 
bung eintrat. Nach der Verfliichtigung des Schwefelkohlen- 
stoffs und nicht zu lange fortgesetzter Erwlrmung bis auf 
iW wurde das dige Product im Vacuumexsiccator iiber 
Schwefelslure gestellt. 

0,8460 g gaben 0,1735 H,O. 

0,4688 ,, 0,8892 BrAg. 
0,2740 ,, ,, 0,5995 co, una 0,1315 H ~ O .  

Berechnet ftir Gefunden 
c__h_ 

C*,H11Br 1. II. 
C 59,20 - 59,66 
H 4,88 4,89 5,32 

Br 35,84 86,09 - 
Alie diese Kohlenwasserstoffe gaben mit concentrirter 

Salpetersaure krystallinische Nitroproducte. Die Nitroderivate 
aus der bei 245 bis 250° siedenden Fraction krystallisirten 
aus Aether in glanzenden Schiippchen und aus heifser Essig- 
saure in Nadeln, die bei 195 bis 197O schmolzen. 

Aus allem obcn Gesagten folgt, dafs in den zwischen 
85 und 2500 sicdenden Theilen des Erd6ls folgende aroma- 
tische Kohlenwasserstoffe vorhanden sind : Benwl, Toluol, 
Isoxylol, Pseudocurnol, Meaitylen, Durol, Isodurol und an- 
dere Isomere von CloHlr, Didthyltoluol und dessen Isomere, 
endlich folgende Kohlenwassserstoffe von unbekannter Struc- 
tur : CllHl* CllHLP, CloH1,, C18H14 (Fropyl oder Pseudopro- 
pylnaphlalin?). Der bis 2100 siedende Theil enthllt nur 
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Hornologe der Benzolreihe , C0Hon4; von dieser Temperatur 
an trim man Verbindungen der Reihe CoHso-B an und aus den 
h8her siedenden Destillaten k h n e n  Kohlenwasserstoffe ge- 
wonnen werden, die noch wasserstoffarmer sind. Die chemische 
Natur dieser letzteren ist noch nicht nlher bestlmmt worden, 
doch konnen diejenigen Verbindungen der Reihen C,,HS.-~, 
CnHen-lo, CnHPn--18, mit denen wir es zu thun hatten, auf 
keinen Fall zu den sogenannten ungesiittigten Kohlenwasser- 
stoffen gerechnet werden, deren Reprlsentanten unter den 
aromatischen Verbindungen wir im Styrol, Phenylecetykn u. a. 
sehen. Die Unfiihigkeit der von uns erhaltenen Kohlenwasser- 
stoffe, sich mit Halogenen direct zu verbmden, lafst uns rer- 
muthen, dafs wir in denselben Repriisentanten ganz neuer 
Reihen haben, deren Glieder, gleich dem Naphtalin und dem 
Diphenyl , mit den Halogenen vorzugsweise Substitutionspro- 
ducte bilden. 

Wie die Naphtene C.Hs. selbst, so sind anch diese Koh- 
lenwasserstoffe, die wir nur vorliiuflg zu den aromatischen 
rechnen, fir den Chemiker von hohem lnteresse, da er mit 
ihnen ein ganz neues Gebiet der organischen Chemie betritt. 

Was die Quantitiit der aromatischen Kohlenwasserstoffe 
betrim, so schiitzten wir sie anfangs aus dem V e r b t  am G e  
wicht der verschiedenen Destillate bei ihrer Bearbeitung mit 
rauchender Schwefelslure auf circa 10 pC.; doch mufs die- 
selbe niedriger angeschlagen werden, da die Sfure aufser 
den aromatischen Kohlenwasserstoff en auch noch die, wie es 
scheint, in geringen Mengen im Erdd  enthaltenen Aomologen 
des Aethylens , Acetylens , vielleicht anch die Naphtylene 
CnHPn-s, endlich noch, meist nnter vblliger Zerstorung, einen 
g ro ten  Theil der Sauerstoffverbindungen aufnimmt. 

8* 


